
Coffe'inum hydrobromicum. - Vergiftung m. chlorsaurem Kali. 449 

wird mit Schwefelsaure, die das Metalloxyd auflost, behandelt; 
diese Losung wird nacli der Verdiinnung mit Wasser durch 
einen Strom Schwefelwasscrstoffgas ausgefkllt, die ausgeschie- 
denen Schwefelmetalle gesammelt , in Chlorwasserstoffsaure 
gelost und durch Oxalsaure niedergeschlagen. 

Das hierbei erhaltene Gemenge von Oxalaten wird mit 
kohlensaurer Magnesia gegluht, in Salpetersaure gelost und 
vie1 verdunnte Schwei'elsiiure hinzugegeben. Diese Fliissig- 
keit llisst beiin Kochen basischcs Ccriumsulfat fallen, welches 
in concentrirter Schwefelsaure gelost und nach Zusatz von 
unterschwefligsaurcm Nalron, das das Ceroxgd zu Ceroxydul 
reducirt, mittelst Oxalskurc gefallt wird. 

Dss oxalsaurc Ceroxydul ist ein weisses, pulverfiirmiges, 
in Wasser unlijsliches Salz. 

Die tiigliche Dosis Mr einen Erwachsenen ist 5 bis 
SO Ceutig., fur ein Kind 1 bis 3 Centig. (Journal de Phar- 
macie d'Anvers. Bd. 33. pag. 380 u. 381.) Dr. E. H. 

Coffcinum hydrobromicum. 
l'rof. G u b l  e r  bcriebtet iiber seine mit der hypodcrnia- 

tischen Application dieses Xiirpcrs erLielten Resultate sehr 
Giinstiges. In Fallen, wo sich Digitalis als Diureticum macht- 
10s erwiesen hattc, erzielte der Verfjsser durch subcutane 
Injection von 0,5 g. Coffein. hydrobromic. eine glanzende 
Diurese , die von keinerlei erheblicher Nebenwirkung des Arz- 
neimittels begleitet war. ( N e w  Remedies. Vol. VIL No. 2. 
pug. 20.) Dr. E. H. 

_ _ _ ~  

Eine Vergift,ung mit chlorsaurem Kali 
Lam in der Pamilie eines Dr. X a u f t ' m a n n  vor. Es ist 
wohl erst der zweite derartigc Fall; der erste war der des 
Dr. F o u n t  a i  n ,  tier 29,232 g. :iuf einmal einnahm und eiii 
Opfer seiner Unvorsichtigkeit M.ul.de. Gewohnlich betraohten 
Aerzte und Apotheker das chlorsaure Kali als verhiiltniss- 
massig unschiidlieh, so dass dieser Fall um so mehr Aufmerk- 
samkeit verdient. 

Dr. K a u f f m a n n  hatte in einer Zinnbiichse eine Quan- 
titat des Salzes im Hause und gab als ein Prophylacticum 
gegen die damals stark herrschende Diphtheritis seinen drei 
liindern taglich niehrmals etwas davon ein. Dienstag den 

Er ist Ton K e n n e d y  beobaclitet worden. 
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